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Auf ein gutes neues Jahr 2017!
Kaum hat das Jahr begonnen, künden
die täglichen Nachrichten von Sorgen
unserer Kinder- und Jugendärzte über
Schwierigkeiten bei der Beschaffung des
Vierfachwiederholungsimpfstoffs.
Natürlich
lässt sich der Zeitplan begrenzt variieren. Wenn
aber ein gesetzter Rahmen durchbrochen wird,
führt das erfahrungsgemäß oft zu Impflücken. Man
fragt sich also schon, ob solche Herstellungsprobleme unvermeidlich sind. Haben die verantwortlichen staatlichen Organe nicht die Pflicht und die
Kraft, solche Pannen durch Weisungen zu vermeiden?
Dabei waren unsere Gesundheitspolitiker und Ärztefunktionäre in den letzten drei Jahren doch recht aktiv.
21 Gesetze wurden beraten, verändert und angenommen. Drei weitere sollen in den nächsten Monaten noch
abgeschlossen werden, denn dann gilt das Hauptaugenmerk den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-
Holstein und in Nordrhein-Westfalen sowie der Bundestagswahl im September 2017. Zurzeit rechnet man mit
mehr Parteien im Bundestag als bisher. Wohin führt die
Diskussion um eine Bürgerversicherung? Sind die starren
Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Medizin
nicht längst überholt und überwiegend schädlich für unser Gesundheitswesen? Wie garantiert man künftig einen
freien Arztberuf? Auch die Verhandlungen zur Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) stehen vor einer entscheidenden
Zeit, damit der 120. Ärztetag im Mai 2017 in Freiburg über
das Ergebnis debattieren kann.
Seit dem ersten Quartal des abgelaufenen Jahres haben
die Terminservicestellen aller Kassenärztlichen Vereinigungen, die gesetzlich Versicherten binnen vier Wochen einen Facharzttermin vermitteln, 120.000 solche
Termine organisiert. Angesichts von 550 Millionen
ambulanten Behandlungsfällen jährlich belegt diese
Zahl, dass es sich wie von allen Seiten vorausgesagt um einen absoluten Flop handelt und nur
Geldvergeudung vorliegt. Sollte man das nicht
endlich eingestehen und diese Maßnahme recht
schnell zu Grabe tragen? Dieser Mut würde sicher in der Bevölkerung Anerkennung finden.

Bestechlichkeit im Gesundheitswesen als Strafbestand einzuführen, findet viele Befürworter unter Ärzten und Patienten. Alle ehrlichen Mitstreiter sind auf Grundsatzurteile sehr gespannt. Asklepios
will aus Hygienegründen die unteren Ärmelhälften am Arztkittel abschaffen. Ist das richtig oder eine Witzvorstellung?
Der letzte (119.) Deutsche Ärztetag in Hamburg war sich einig, dass
medizinische Entscheidungen nicht von ökonomischen Erwägungen abhängen dürfen. Haben wir das durchgehend erreicht? Das
ganze Jahr über gab es gegenseitige Vorwürfe, Anschuldigungen
und Indiskretionen über den komplexen Verteilungsmechanismus
der GKV-Milliarden hinsichtlich einer gerechten Aufteilung zwischen
den 116 Krankenkassen. Kommt es nun zu einer zufriedenstellenden Reform des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs?
Interessant werden auch die Eckpunkte des Masterplans Medizinstudium 2020 mit rund 40 Maßnahmen. Der seit Jahresbeginn
gültige neue Pflegebedürftigkeitsbegriff mit der Veränderung von
bislang drei Pflegestufen in fünf neue Pflegegrade müsste für viele
Betroffene und deren Angehörige spürbare Fortschritte bringen, auf
die wir uns alle freuen können.
Gehen wir voller Elan und Lust an die neuen Aufgaben, denn es
lohnt sich!
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